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Die moderne Schlaganfallbe-
handlung wurde erst durch 

große Forschungsanstrengungen im 
letzten Jahrzehnt ermöglicht. Die 
Erforschung der Schadenskaskade 
während eines Schlaganfalls führte 
zur Erkenntnis, dass eine frühe und 
konsequente Therapie den Schlag-
anfall verkleinern und neurologische 
Behinderungen vermindern kann. 
Fortschritte in der Bildgebung 
ermöglichen es, die Situation des 
Gehirns sofort nach einem Schlag-
anfall präzise zu beschreiben. Die 
systemische Thrombolyse, das heißt 
die medikamentöse Auflösung des 
Blutgerinnsels in den Gehirngefä-
ßen, und andere Therapieverfahren 
führten dazu, dass die Therapieop-
tionen inzwischen der Behandlung 
des Herzinfarktes vergleichbar sind. 

Aufgrund der hohen Anforderungen 
wird die moderne Schlaganfallbe-
handlung inzwischen am besten 
auf Schlaganfallspezialstationen, so 
genannten Stroke Units, koordiniert. 
Die neurologische Universitätsklinik 
in Essen hat in der Schlaganfallfor-
schung vier Schwerpunkte gesetzt: 
Grundlagenforschung, klinische 
Studien, Rehabilitationsforschung 
und die Schlaganfalldatenbank. 
Darüber hinaus engagiert sie sich im 
Schlaganfallverbund Essen für eine 
optimale regionale Versorgung von 
Schlaganfallpatienten.

Grundlagenforschung

Die Grundlagenforschung arbei-
tet im Bereich der Akuttherapie des 
Schlaganfalls im Rahmen des vom 

Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) geförderten 
Kompetenznetz Schlaganfall an der 
Optimierung der thrombolytischen 
Therapie des Schlaganfalls. Ziel ist 
die Reduktion der Blutungsereig-
nisse nach Thrombolyse, damit diese 
Therapie einem weiteren Patienten-
kreis zugute kommen kann. Dabei 
werden beispielsweise Techniken 
zur selektiven Blockade der fibri-
nolytischen Aktivität, das heißt der 
Gerinnungshemmung im Bereich des 
Gefäßendothels und Verfahren zur 
Abdichtung des Schutzes der Blut-
Hirn-Schranke untersucht, damit 
die bei einem Schlaganfall zusätzlich 
geschädigten Gehirngefäße vor dem 
Austritt von Blut ins Nervengewebe 
geschützt werden. Um die Ergeb-
nisse möglichst schnell in die klini-
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Die moderne Schlaganfallbehandlung wurde erst durch große Forschungsanstrengungen im letzten Jahrzehnt ermög-
licht. Die Erforschung der Schadenskaskade während eines Schlaganfalls führte zur Erkenntnis, dass eine frühe und 
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stationen, so genannten Stroke Units, koordiniert. 
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sche Praxis einführen zu können, 
werden zusätzlich umfangreiche 
gerinnungsphysiologische Untersu-
chungen bei Schlaganfallpatienten 
unter thrombolytischer Therapie 
durchgeführt.

In Forschungsprojekten zur 
Bildgebung, die sowohl von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(DFG) als auch der Forschungs-
förderung der Universität in Essen 
(IFORES) Unterstütung erhalten, 
werden in Zusammenarbeit mit 
der Abteilung für Neuroradiologie 
sowie der Universität Bremen die 
Auswirkungen von experimentellen 
Therapieverfahren auf die Gehirn-
durchblutung und die Entwicklung 
des Schlaganfalls im Nervengewebe 
untersucht. Zusätzlich werden 
experimentelle Paradigmen entwi-
ckelt, mit denen die Reorganisation 
des Nervengewebes nach einem 
Schlaganfall in Abhängigkeit von 
spezifischen therapeutischen Inter-
ventionen unter Anwendung von 
experimenteller Kernspintomogra-
phie (4.7 Tesla) visuell im Verlauf 
dargestellt werden kann. Im Rahmen 
dieser Entwicklungen wurden auch 
neuartige Messungen zur Bestim-
mung der Diffusionskonstanten 
zerebraler Metaboliten, das heißt 
der Bewegungseigenschaften von 
Stoffwechselprodukten und Boten-
stoffen des Gehirns, etabliert und für 
Untersuchungen des experimentellen 
Schlaganfalls und von Reorganisati-
onsvorgängen des Nervengewebes 
zur Erholung von Gehirnfunktionen 
angewendet. Insgesamt arbeitet die 
Grundlagenforschung der neuro-
logischen Universitätsklinik somit 
an wichtigen Beiträgen sowohl zur 
Akuttherapie als auch zur Rehabili-
tation des Schlaganfalls.

Klinische Studien

Der Schlaganfall ist eine ver-
heerende Krankheit und führt nach 
Herzinfarkt und bösartigen Erkran-
kungen am dritthäufigsten zum 
Tode. Besonders schlimm für Betrof-
fene, Familienangehörige und das 
Gesundheitssystem ist die Tatsache, 

dass bei einem Drittel aller Patienten 
mit einem Schlaganfall so schwere 
neurologische Ausfälle bestehen 
bleiben, dass eine weitgehende 
Abhängigkeit von anderen Personen 
bzw. Pflegekräften entsteht. Daher 
gilt es alles Menschenmögliche zu 
unternehmen, um Schlaganfälle zu 
verhindern, nach flüchtigen Durch-
blutungsstörungen bleibende neuro-
logische Ausfälle zu verhindern und 
in der Akutphase des Schlaganfalls 
eine Schadensbegrenzung vorzu-
nehmen. Die einzige Möglichkeit 
den Stellenwert der einzelnen Maß-
nahmen beurteilen zu können, ist 
die Durchführung klinischer Stu-
dien. Hierzu werden Patienten mit 
bestimmten Einschlusskriterien in 
die Studie aufgenommen und dann 
entweder mit dem richtigen Präparat 
oder einem Scheinpräparat bzw. bei 
einer bereits etablierten Therapie 
mit einem alten oder einem neuen 
Medikament behandelt. Die Neuro-
logische Universitätsklinik in Essen 
hat eine lange Tradition bei der 
Planung und Durchführung solcher 
Studien und ist in der Zwischenzeit 
eines der weltweit führenden Zen-
tren auf diesem Gebiet. Möglich 
geworden ist dies unter anderem 
durch eine enge Kooperation mit 
den drei anderen Neurologischen 
Abteilungen in Essen im Krupp-
Krankenhaus, im Philippusstift und 
im St. Josefs-Krankenhaus sowie der 
Tatsache, dass viele Patienten, die wir 
betreuen, die Notwendigkeit einse-
hen, dass nur die Teilnahme an einer 
klinischen Studie den wissenschaftli-
chen Fortschritt garantiert.

Im Bereich der Primärpräven-
tion, das heißt, des Verhütens eines 
Schlaganfalls bei Menschen mit 
Risikofaktoren war Essen die Studi-
enzentrale für eine große Studie, bei 
denen bei Personen mit Einengungen 
der Halsschlagadern, die bis dahin 
noch keine Durchblutungsstörung 
des Gehirns erlitten hatten, die 
operative Behandlung mit der medi-
kamentösen Behandlung verglichen 
wurde. Diese so genannte CASA-
NOVA-Studie zeigte, dass zwischen 
operativer und medikamentöser 

Behandlung kein Unterschied in 
der Schlaganfallverhütung besteht. 
Menschen mit Störungen des Herz-
rhythmus, der so genannten absolu-
ten Arrhythmie, haben ein fünffach 
höheres Schlaganfallrisiko als Men-
schen mit normalem Herzschlag. Die 
Betroffenen müssen bisher eine Blut-
verdünnung mit dem Medikament 
Marcumar erhalten, um Schlaganfälle 
zu verhindern. Dieses Medikament 
ist zwar sehr gut wirksam, ist für die 
Betroffenen aber lästig, da regelmä-
ßig Kontrollen der Blutgerinnung 
beim Hausarzt durchgeführt werden 
müssen und da es auch vielfältige 
Wechselwirkungen mit anderen 
Medikamenten gibt, die viele älte-
ren Menschen einnehmen müssen. 
Das Problem wird möglicherweise 
umgangen mit neuen Medikamenten, 
die direkt in das Gerinnungssystem 
eingreifen, die unabhängig vom Kör-
pergewicht dosiert werden können 
und bei denen keine regelmäßigen 
Kontrollen der Blutgerinnung not-
wendig sind. Diese neue Medika-
mentenklasse wird in einer großen 
internationalen Studie im Vergleich 
zu den bisherigen Medikamenten 
(Marcumar) untersucht (SPORTIF). 
Mehr als 5000 Patienten wurden in 
diese Studien aufgenommen, die für 
Deutschland federführend von Essen 
aus organisiert wird. Die Ergebnisse 
liegen Ende 2003 vor.

Nach einem Schlaganfall bedingt 
durch eine Durchblutungsstörung 
des Gehirns werden zur Vorbeu-
gung weiterer Ereignisse Medika-
mente gegeben, die das Verklumpen 
der Blutplättchen verhindern, so 
genannte Thrombozytenfunktions-
hemmer. Bisher war das Standard-
medikament die Acetylsalicylsäure, 
in Deutschland im Handel als Aspi-
rin. Essen war und ist federführend 
für die Überprüfung der Annahme, 
dass die Kombination von zwei 
Medikamenten, die die Blutplätt-
chen hemmen, wirksamer ist als ein 
Medikament allein und nicht zu 
einer erhöhten Rate an Blutungen 
führt. Dies konnte in einer Studie 
der Europäischen Schlaganfallprä-
ventionsstudie 2 (ESPS 2) bereits 
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belegt werden. Zwei weitere sehr 
große Studien mit 7000 bzw. 16.000 
Patienten laufen derzeit (MATCH, 
PRoFESS). 

Weit weniger spektakulär als 
die Erfolge in der Vorbeugung des 
Schlaganfalls waren leider Versuche 
mit einer medikamentösen Behand-
lung die unmittelbaren Folgen eines 
akuten Schlaganfalls zu reduzieren. 
Die Neurologische Universitäts-
klinik in Essen war federführend 
an einer ganzen Reihe von Ent-
wicklungen beteiligt, bei denen so 
genannte Neuroprotektiva unter-
sucht wurden. Dies sind Substanzen, 
die die Überlebensfähigkeit von 
Nervenzellen in der Umgebung des 
eigentlichen Schlaganfallszentrums 
verbessern sollen. Leider sind alle 
diese therapeutischen Ansätze bisher 
gescheitert. Sehr erfolgreich war 
eine Studie, in der wir untersuchten, 
ob in der Akutphase eines Schlag-
anfalls ohne größere Gefahr ein 
erhöhter Blutdruck gesenkt werden 
kann (ACCESS-Studie). Diese 
Studie zeigte, dass dies tatsächlich 
mit modernen blutdrucksenkenden 
Medikamenten gemacht werden 
kann, ohne dass weitere Schäden ent-
stehen. Unsere Studien beschäftigen 
sich aber nicht nur mit der unmittel-
baren medikamentösen Behandlung 
des Schlaganfalls, sondern wir führen 
auch Studien durch, in denen wir 
Folgeschäden, wie beispielsweise 
tiefe Beinvenenthrombosen und 
Lungenembolien verhindern wollen 
(PROTECT). 

Wie in der übrigen Medizin 
zeigt sich, dass der wissenschaftliche 
Fortschritt in der Krankenversor-
gung nur über die Erkenntnisse aus 
großen gut kontrollierten, rando-
misierten Studien möglich ist. Diese 
können in der Zwischenzeit auch 
nicht mehr alleine in Deutschland, 
sondern nur noch international 
durchgeführt werden. 

Rehabilitation
nach Schlaganfall

Patienten nach Schlaganfall stel-
len die größte Gruppe in der neuro-

logischen Rehabilitation. Circa 90 
Prozent der Kranken leiden unter 
anhaltenden motorischen Defiziten, 
die eine Behinderung infolge der 
Einschränkungen der Arm-Hand-
funktion sowie des Gehens meist 
im Rahmen der Hemiparese nach 
sich ziehen. Studien zeigen, dass 
lediglich fünf Prozent der Patien-
ten ihre Arme und Hände wieder 
uneingeschränkt einsetzen konnten 
und dass in 20 Prozent keinerlei 
Arm-Handfunktion zurückkehrte. 
Der Schlaganfall ist deswegen beim 
Erwachsenen die häufigste Ursache 
für eine  Behinderung.

In einem nächsten Schritt 
untersuchten wir die Bedeutung 
der neuronalen Plastizität für die 
Funktionserholung nach schweren 
Hemiparesen (halbseitige Lähmun-
gen) und Hemiplegien (völlige halb-
seitige Lähmungen durch Schlagan-
fall). Bisher hatten sich Studien zur 
Reorganisation überwiegend auf 
Patienten mit abgeschlossener und 
vollständiger oder nahezu vollstän-
diger funktioneller Rückbildung 
konzentriert. Mit passiven Bewegun-
gen als Aktivierungsparadigma war 
es uns erstmals möglich Patienten 
zu untersuchen, die noch keine aus-
reichende motorische Kontrolle für 
aktive Fingerbewegungen hatten. In 
der Positronenemissions-Tomogra-
fie war das Aktivierungsmuster bei 
Schlaganfallpatienten mit schwerer 
Hemiparese oder Hemiplegie schon 
in der post-akuten Phase gegenüber 
gesunden Kontrollpersonen deutlich 
verschieden (Abb. 1). Dieses Ergeb-
nis spricht für eine sehr frühe Ände-
rung der neuronalen Aktivität in 
motorischen und sensiblen Zentren, 
schon bevor eine klinische Rückbil-
dung erkennbar ist. 

Ist die veränderte neuronale 
Aktivität in der Frühphase der 
Funktionserholung einer von meh-
reren Schritten der dynamischen 
Reorganisation, die später eine kli-
nische Besserung ermöglicht?  Für 
diese Frage führten wir erstmals eine 
longitudinale PET-Untersuchung bei 
gesunden Personen und bei hemiple-
gischen Schlaganfallpatienten durch. 

Gesunde Kontrollpersonen wurden 
zusätzlich untersucht, um die Stabili-
tät des Aktivierungsmusters im zeit-
lichen Verlauf darzustellen. Tatsäch-
lich konnte das Aktivierungsmuster 
bei beiden PET-Untersuchungen der 
Normalpersonen nahezu identisch 
reproduziert werden. Demgegen-
über zeigte das Aktivierungsmuster 
bei den Schlaganfallpatienten eine 
dynamische Reorganisation im Ver-
lauf der motorischen Rückbildung. 
Während der frühen post-akuten 
Phase kam es zu einer ausgedehnten 
bilateralen Aktivierung in motori-
schen und sensorischen Arealen. Mit 
Besserung der Hemiparese nahm die 
Größenausdehnung der Aktivierung 
besonders auf der Seite des Insultes 
im Verlauf ab. Zusätzlich wurden 
prämotorische Zentren (BA 6) der 
nicht-betroffenen Hemisphäre, und 
zwar in enger Nachbarschaft zum 
Repräsentationsareal der Hand im 
primären motorischen Kortex, akti-
viert. Diese dynamische Reorganisa-
tion wurde später von einer anderen 
Arbeitsgruppe ebenfalls beschrieben. 

Allerdings bleibt eine Kern-
frage noch unbeantwortet: Sind die 
an der Reorganisation beteiligten 
Strukturen, insbesondere jene in der 
nicht-betroffenen Hirnhälfte, für 
das Wiedererlangen von verlorener 
motorischer Funktion notwen-
dig, oder handelt es sich bei dieser 
Aktivierung um ein unspezifisches 
Epiphänomen? Beantwortet werden 
könnte diese Frage mit prospektiven 
Aktivierungsstudien, die eine Kor-
relation mit dem klinischen Befund 
einschließen. Diesen Ansatz haben 
wir in unserer Arbeitsgruppe mit 
einer derzeit noch laufenden Studie 
verfolgt. 

Die Etablierung der prospektiven 
und longitudinalen PET-Untersu-
chungen bei Schlaganfallpatienten 
war ein wesentlicher Schritt, um 
einer weiteren, sehr wichtigen Frage 
nachzugehen: Besteht die Möglich-
keit, die neuronale Plastizität durch 
definierte physiotherapeutische 
Behandlungsmethoden positiv zu 
beeinflussen? Die aus einer Serie 
von tierexperimentellen Daten gut 
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belegte trainings-induzierte Plasti-
zität konnten wir erstmals mit einer 
randomisiert-kontrollierten PET-
Untersuchung darstellen. Patienten, 
die im Laufe ihrer Rehabilitation 
ein intensives aufgabenorientiertes 
Bewegungstraining erhielten, zeig-
ten im Vergleich zu einer mit tra-
ditionellen physiotherapeutischen 
Methoden behandelten Gruppe 
eine sehr viel größere Reorganisa-
tion in motorischen und sensori-
schen Zentren. Die ausgedehntere 
Neuroplastizität war auch von einer 
besseren motorischen Rückbildung 
begleitet. Gestützt werden unsere 
Beobachtungen durch vergleichbare 
Ergebnisse von TMS-Studien zum 
Effekt der Forced-use Therapie auf 

die kortikale neuronale Organisa-
tion.

Für die Frage, welche Bedeu-
tung der neuronalen Plastizität bei 
der Wiedererlangung von verloren-
gegangenen Funktionen zukommt, 
ist auch die Betrachtung anderer 
neuronaler Systeme hilfreich. 
Auch im visuellen System kommt 
es nach kortikaler Schädigung zur 
strukturellen und funktionellen 
Reorganisation. Wir haben diese 
Reorganisation erstmals in einer 
Studie mit fMRI bei Patienten mit 
Gesichtsfelddefekten (Skotomen) 
dargestellt. Überraschenderweise 
kam es bei Patienten mit inkom-
pletter Hemianopsie bei unilate-
raler Stimulation von der Seite des 
Gesichtsfelddefektes zu einer hoch 
signifikanten Aktivierung des ipsi-

lateralen extrastriären Kortex (Hirn-
rinde). Der kontralaterale primäre 
visuelle Kortex hingegen zeigte keine 
signifikante Aktivierung. Dieses 
Ergebnis spricht dafür, dass auch das 
visuelle System nach einer unilatera-
len kortikalen Schädigung auf intakte 
Strukturen in der nicht-betroffenen 
Hemisphäre zurückgreift.

Wegen der begrenzten Restituti-
onsmöglichkeit von Gesichtsfeldde-
fekten sind kompensatorische Trai-
ningsverfahren entwickelt worden. 
Die Grundlage dieses Trainings ist 
die gestörte visuelle Explorations-
fähigkeit mit Verkleinerung des 
visuellen Suchfeldes. Die gestörte 
Explorationsfähigkeit ist pathophy-
siologisch von zahlreichen hypome-

trischen, stufenförmigen Sakkaden 
innerhalb des Skotoms gekennzeich-
net. Diese Störung ist nach heutiger 
Einschätzung der Grund für die 
funktionellen Behinderungen wie 
das Anstoßen mit anderen Personen 
oder das Übersehen von Hindernis-
sen. Das Behandlungsprinzip beruht 
demzufolge auf dem Erlernen von 
Suchbewegungen zu nicht vorher-
sagbaren Zielreizen. Mit diesem 
Ansatz wird eine Vergrößerung des 
visuellen Suchfeldes bis zu 30 Grad 
und – bei etwa einem Drittel der 
trainierten Patienten – auch eine 
Vergrößerung des Sehfeldes von 
fünf bis sieben Grad erreicht. Die in 
unserer Studie benutzte Trainings-
wand unterscheidet sich von den 
bisher verwendeten Verfahren durch 
die größere Trainingsfläche für den 

sakkadischen Suchbereich. Wir 
beobachteten mit diesem Verfahren 
in einer ersten Studie eine Reduk-
tion der übersehenen Reize um ca. 
30 Prozent und eine Steigerung 
der Reaktionsgeschwindigkeit um 
25 bis 50 Prozent. Die Leistungs-
steigerungen bestanden auch noch 
acht Monate nach Beendigung des 
Trainings. Das Training führte auch 
zu einer erheblichen Verbesserung 
bei Alltagsaktivitäten, einschließ-
lich der Sicherheit als Fußgänger 
im Straßenverkehr. Die neuronalen 
Grundlagen der durch das Explo-
rationstraining erreichten funktio-
nellen Verbesserungen sind bisher 
nicht untersucht worden. Eine 
wichtige Frage ist, ob das Training 

Veränderungen der Repräsentation 
beider Halbfelder im visuellen 
Kortex und eine veränderte kor-
tikale Kontrolle von Sakkadenbe-
wegungen induzieren kann. Diese 
Frage ist Gegenstand einer derzeit 
noch laufenden Studie mit fMRI. 

Es ist sinnvoll, die neuronalen 
Substrate der funktionellen Rück-
bildung nach fokaler Schädigung 
des Gehirns besser zu charakteri-
sieren und unterschiedlichen klini-
schen Verläufen gegenüberzustel-
len. Erst dann besteht die Möglich-
keit, diese Erfahrung in wirksamere 
Behandlungsmethoden umzuset-
zen. Es deutet sich ein paradigma-
tischer Wandel auf dem Gebiet der 
Neurorehabilitation an, wobei nun 
Fortschritte in den Neuro- und 
Verhaltenswissenschaften dazu 

(1) rCBF-Anstiege bei Patienten während passiver Bewegung des plegischen linken Armes. Alle Patienten hatten eine rechtsseitige Läsion. 
Fadenkreuze zeigen Aktivierung im ipsilateralen und kontralateralen inferioren parietalen Kortex.
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genutzt werden, neue Techniken für 
die Behandlung neurologischer Stö-
rungen zu entwickeln.

Hintergrund und Methodik der
Schlaganfall-Datenbank

Zur Optimierung der Erkennt-
nisse über neue Therapiekonzepte 
sowie des Designs künftiger klini-
scher Studien wurde 1997 von der 
Stiftung Deutsche Schlaganfall-
Hilfe sowie der Neurologischen 
Klinik der Universität Essen eine 
multizentrische Beobachtungsstudie 
zur Schlaganfallbehandlung initiiert.

Mit dieser Datenbank konnte 
zum einen die Häufigkeit und Pro-
gnose verschiedener pathophysiolo-

gischer Mechanismen von cerebra-
len Durchblutungsstörungen unter-
sucht werden. Außerdem konnte 
eine individuelle Prognoseabschät-
zung mit Identifizierung von Hoch-
risikopatienten für die zukünftige 
Planung klinischer Studien entwi-
ckelt werden. Zwischen 1998 und 
1999 wurden rund 10.000 Patienten 
an 23 neurologischen Kliniken 
mit einer „Stroke Unit“ durch die 
behandelnden Ärzte dokumentiert. 
Durch eine vorwiegend zentrale 
Nachbefragung konnte dann nach 
rund 100 Tagen bei etwa 75 bis 80 
Prozent aller dokumentierten Pati-
enten der weitere Heilungsverlauf 
erhoben werden. Dies unterscheidet 
die Deutsche Schlaganfalldatenbank 
von den meisten Datenbanken zur 
Qualitätssicherung, in denen keine 

standardisierte und ausreichend voll-
ständige Erhebung des Behandlungs-
ergebnisses erfolgt.

Ergebnisse

Nach den Ergebnissen der 
Zusatzuntersuchungen wird die 
Ursache von ischämischen Schlag-
anfällen üblicherweise unterteilt in 
kardiale Embolien, atheroskleroti-
sche Gefäßveränderungen (Makro-
angiopathie), Mikrozirkulationsstö-
rungen (Mikroangiopathie), sowie 
konkurrierende Mechanismen und 
unklare Ätiologien. Eine kardiale 
Embolie war mit 25,6 Prozent die 
häufigste Ursache des Schlaganfalls. 
Diese Patienten hatten ein höheres 

Durchschnittsalter als Patienten mit 
anderen Schlaganfallursachen sowie 
die höchste Mortalität. Im Rahmen 
der Sekundärprävention wurden die 
meisten dieser Patienten mit einer 
sehr effektiven Blutverdünnung 
(Marcumar) behandelt und hatten 
darunter eine geringe Rate an erneu-
ten Schlaganfällen. Eine Makroan-
giopathie bei zugrunde liegenden 
Stenosen oder Verschlüssen der hirn-
versorgenden Gefäße war mit 20,9 
Prozent die zweithäufigste Ursache. 
Dieser Mechanismus fand sich vor 
allem bei Männern mittlerer Alters-
stufen und zeigte die höchste Rate 
an Rezidiv-Ereignissen. Bei diesen 
Patienten ist also die frühzeitige 
Einleitung einer Sekundärprävention 
besonders wichtig. Eine Mikroan-
giopathie (Gefäßleiden) als Ursache 

des Schlaganfalls fand sich bei 20,5 
Prozent der Patienten. Diese Ätiolo-
gie (Ursache) fand sich bevorzugt bei 
Patienten mit Bluthochdruck, Diabe-
tes mellitus sowie Übergewicht und 
hatte von allen Ursachen die beste 
Prognose.

Zusätzliche Komplikationen 
nach einem Schlaganfall können zu 
einer weiteren Verschlechterung der 
Prognose führen. Ziel der „Stroke 
Unit“ Behandlung ist daher neben 
der Verhinderung von Kompli-
kationen auch deren frühzeitige 
Erkennung und Behandlung. Die 
häufigsten neurologischen Kom-
plikationen innerhalb einer Woche 
nach Aufnahme waren erhöhter 
Hirndruck bei 7,6 Prozent oder eine 

erneute cerebrale Durchblutungs-
störung bei 5,1 Prozent aller Pati-
enten. 13,2 Prozent aller Patienten 
entwickelten Fieber, 7,5 Prozent 
eine wiederholte Blutdruckkrise 
und 7,4 Prozent eine Pneumonie. 
Patienten mit einer dieser Kompli-
kationen hatten häufiger schwere 
Schlaganfälle. Eine Pneumonie fand 
sich außerdem häufiger bei Patienten 
mit Hirnstamminfarkt als Folge von 
Schluckstörungen. 

Für die Planung und den Ver-
gleich klinischer Studien sowie die 
frühzeitige individuelle Abschät-
zung der Pflegebedürftigkeit ist eine 
baldige Einschätzung der Prognose 
nach Schlaganfall hilfreich. Aus den 
Verlaufsdaten wurden zu diesem 
Zweck zwei Vorhersagemodelle 
für Tod und funktionelle Abhän-

(2) rCBF-Anstiege bei gesunden Kontrollpersonen während Bewegung des rechten Armes. Fadenkreuz zeigt maximale Aktivierung im 
sensomotorischen Kortex und im inferioren Parietalkortex der linken Hemisphäre.
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gigkeit entwickelt. Unabhängige 
Prädiktoren für Tod waren demnach 
steigendes Alter und Schweregrad 
der neurologischen Ausfälle bei 
Aufnahme sowie Fieber bis 72 Stun-
den nach Aufnahme. Unabhängige 
Prädiktoren für spätere funktionelle 
Abhängigkeit waren zusätzlich 
weibliches Geschlecht, vorheriger 
Schlaganfall, Diabetes mellitus, 
Armparese bei Aufnahme, Stamm-
ganglieninfarkt, sowie Rankin Scale 
und neurologische Komplikationen 
(Rezidiv-Ereignis, Hirnblutung, 
Krampfanfall) bis 72 Stunden nach 
Aufnahme. Diese Prognosemodelle 
konnten mittlerweile in einer kürz-
lich abgeschlossenen Studie extern 
validiert werden.

Kurzzeitige, reversible Durch-
blutungsstörungen (TIA) sind ein 
häufiger Vorbote für einen späteren 
Schlaganfall. Innerhalb von drei 
Monaten nach einem solchen Ereig-

nis erlitten 10,5 Prozent aller Pati-
enten mit TIA eine erneute Durch-
blutungsstörung, davon nahezu die 
Hälfte innerhalb einer Woche nach 
Aufnahme. Dies unterstreicht die 
Notwendigkeit einer stationären 
Abklärung sowie die Einleitung 
einer optimalen medikamentösen 
Prophylaxe.

Diesbezüglich konnte weiterhin 
gezeigt werden, dass nur 2,5 Prozent 
aller Patienten zum Entlassungszeit-
punkt aus verschiedenen Gründen 
keine medikamentöse Sekundärprä-
vention erhielten. Rund 72 Prozent 
der Patienten wurden mit Thrombo-
zytenfunktionshemmern (wie zum 
Beispiel ASS) behandelt, die anderen 
(mit überwiegend kardialer Embolie-
quelle) mit Marcumar. Bei der ersten 
Nachbefragung nach 100 Tagen 
gaben 98,4 Prozent der Patienten 
eine medikamentöse Sekundärpro-
phylaxe an, wobei die Patienten 

mit ASS die geringste Fluktuation 
(7,4 Prozent) auf andere Wirkstoffe 
aufwiesen. Auch eine Einstellung auf 
Marcumar bei Entlassung wurde in 
85,2 Prozent auch nach 100 Tagen 
noch fortgeführt. Diese Ergebnisse 
zeigen, dass eine pathophysiologisch 
begründete Therapie in der klini-
schen Praxis mit hoher Zuverlässig-
keit umgesetzt wird.

Fazit und Ausblick

Der Schlaganfall ist nach wie 
vor eine diagnostische und thera-
peutische Herausforderung. Mit 
den bisher durchgeführten Untersu-
chungen erfolgte eine umfangreiche 
Analyse der Schlaganfallbehandlung 
in Deutschland. Die gewonnenen 
Erkenntnisse sind dabei besonders 
wertvoll zur Planung und Fallzahl-
schätzung von klinischen Studien 
zur Akuttherapie und Sekundärprä-
vention des Schlaganfalls. So schei-
terten viele frühere Studien an zu 
kleinen Fallzahlen, weil zuvor nicht 
genügend Daten über den Spontan-
verlauf bekannt waren, um eine sinn-
volle statistische Absicherung der 
Studien durchzuführen.

Die Deutsche Schlaganfallda-
tenbank wird sich daher in den 
nächsten Jahren besonders auf die 
Langzeitprognose von Patienten mit 
solchen Ursachen konzentrieren, 
von denen bisher zu wenig über 
den Spontanverlauf bekannt ist. Im 
Rahmen dieses Projektes werden 
prospektiv Patienten mit intrakrani-
ellen Gefäßstenosen und -verschlüs-
sen, Herzscheidewanddefekten, 
Dissektionen (Gefäßeinrissen) der 
hirnversorgenden Arterien, Durch-
blutungsstörungen im Hirnstamm, 
Gerinnungsstörungen, Vaskulitis 
(Gefäßentzündungen), kurzdauern-
den Durchblutungsstörungen (TIA), 
Gehirnblutungen und Gefäßmissbil-
dungen über fünf Jahre nachbeob-
achtet. 

Schlaganfallverbund Essen

Die Stadt Essen ist bundesweit 
zu einem Vorbild der Schlaganfall-

Basisdaten für den Schlaganfallverbund Essen (hochgerechnet)

Einwohner in Essen 600.000

Schlaganfälle/Jahr     1.500

Akutneurologien            4

Stroke Units            2

Stationäre neurologische Rehabilitation mit
Frührehabilitation in Essen            1

und näherer Umgebung            3

Geriatrische Rehabilitation in Essen            2

mit geriatrischer Tagesklinik            1

Tagesklinische neurologische Rehabilitation            3

Schlaganfälle in Akut-Neurologie     1.350

Thrombolysen/Jahr          90

(3) Schlaganfallverbund Essen in Zahlen.
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versorgung geworden. Im Universi-
tätsklinikum und im Alfried-Krupp-
Krankenhaus wurden 1995 die ersten 
deutschen Stroke Units gegründet 
und schon früh setzte auf Initiative 
der neurologischen Chefärzte und 
der Krankenkassen eine öffentliche 
Aufklärungskampagne zum Schlag-
anfall ein. 1997 wurde die bundes-
weite Schlaganfalldatenbank in Essen 
etabliert und schließlich 1999 der 
Essener Schlaganfallverbund gegrün-
det, um alle an der Schlaganfallver-
sorgung Beteiligten zur Kooperation 
innerhalb eines Netzwerks zu ver-
binden.

Als bundesweit einmaliges Pro-
jekt wurde auf Initiative des Schlag-
anfallverbundes das Schlaganfall-
handbuch Essen erstellt. Darin wird 
ein Gesamtkonzept der Schlaganfall-
versorgung für die Stadt Essen ent-
wickelt. Für die Akutbehandlung gilt 
der Grundsatz „time is brain“. The-
rapien wie die thrombolytische Auf-
lösung von Blutgerinnseln müssen 
innerhalb weniger Stunden nach dem 
Gehirninfarkt durchgeführt werden. 
Dafür wurden die Handlungsabläufe 
bei Rettungsdiensten und Kliniken 
der Stadt minutiös aufeinander abge-
stimmt. Die spezialisierte Abklärung 
und Therapie der Krankheitsur-
sachen wird auf den Stroke Units 
koordiniert. Dabei arbeiten in den 
ersten Stunden und Tagen viele 
Fachdisziplinen zusammen und 
können dadurch die Prognose vieler 
Schlaganfallpatienten entscheidend 
verbessern. Essen ist mit vier Neuro-
logischen Abteilungen auch bestens 
gerüstet, um alle Schlaganfallpatien-
ten aufzunehmen und zu behandeln.

Der Übergang in die Rehabi-
litation wird durch ein sehr ein-
faches Anmeldeverfahren, klare 
Zuweisungskriterien für Reha-Kli-
niken und durch die Auflistung 
aller Ansprechpartner wesentlich 
beschleunigt. Die Patienten sollen 
möglichst schnell ihren besten Reha-
Platz erhalten. Darüber hinaus ver-
sprechen die Forschungsergebnisse 
zur Regeneration und Reorganisa-
tion des Gehirns neue Strategien der 
Rehabilitation. Die Umsetzung des 

Gesamtkonzeptes einer optimalen 
Schlaganfallversorgung wird derzeit 
fortlaufend durch einen interdiszip-
linären Arbeitskreis Qualität beob-
achtet und unterstützt.

Forschung und Lehre sind neben 
der optimierten Patientenversorgung 
weitere Säulen des Schlaganfallver-
bundes. Als Mitglied des nationalen 
„Kompetenznetzwerk Schlagan-
fall“ möchten die Essener Kliniker 
und Forscher unter anderem die 
Voraussetzungen schaffen, um For-
schungsergebnisse schnellstmöglich 
in die Praxis umzusetzen. Vor dem 
Hintergrund bestens ausgerüsteter 
Kliniken, einer regen Schlaganfall-
forschung und umfassender Weiter-
bildung von Personal und Patienten 
nimmt die Stadt Essen damit bun-

desweit eine Vorreiterrolle in der 
Schlaganfallversorgung ein.

Summary

Modern stroke care has been made 
possible by intensive research during 
the last decade. Knowledge about 
the biochemical cascade of cell death 
after acute brain ischemia led to the 
insight that early and consequent 
treatment reduces the region of 
stroke in the brain, and therefore the 
impairment of individual patients. 
Progress in imaging modalities 
allows us to precisely visualize the 
pathophysiological situation of the 
brain during the acute event. Sys-
temic thrombolysis of blood clots 
in the brain vessels and other treat-
ment modalities mean that therapy 
options for stroke patients are now 

comparable to the care for heart 
attack. Because of the complex 
requirements of modern stroke 
care, therapy is best conducted on 
dedicated stroke units.

The department of neurology 
in Essen emphasizes four key 
aspects of stroke research: basic 
science, clinical studies, research 
on rehabilitation and stroke data 
bank. In our basic science projects, 
we work within the framework 
of the ‘German competence net 
stroke’ on strategies to optimise 
thrombolysis of stroke. Further-
more, advanced techniques in mag-
netic resonance imaging are used 
to observe the evolution of tissue 
damage within the first hours after 
the event. In clinical studies, the 
Essen department of neurology 
has a long tradition in the plan-
ning and execution of such studies 
and many examples are specified. 
Meanwhile, our center is at the 
forefront internationally in that 
area of research. In rehabilitation, 
our institution works on character-
isation of the neural substrates of 
recovery. This will help to devel-
op evidence-based strategies of 
focused support for neuroplasticity 
in the injured brain. The German 
stroke data bank was initiated in 
1997 and is based in our depart-
ment. Currently, as one of its main 
projects, the data bank collects 
patients with rare stroke causes all 
over Germany to learn more about 
the natural course and treatment 
options in these conditions.

Additionally, we established 
the stroke network in Essen, based 
on a model that optimises all ele-
ments of stroke care: from the 
acute onset to rehabilitation. The 
Essen manual on stroke summa-
rizes the results of the local round 
table talks. Logistics for acute situ-
ations, recommendations for pre-
hospital care, and requirements at 
admission are explained in detail. 
With networks for stroke, patient 
care can be optimized and costs 
can be saved.

Weitere Informationen sind auf 
folgender Website zu finden:

http://www.uni-essen.de/
neurologie/stroke/
projektbeschreibung.html
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